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Hofonloge Fenger- Schöngen Köln

Müngersdorf \

Sehr geehrte Domen und Herren,

besorgt sehe ich seit Johren dos dem Verfoll preisgegebene denkmolgeschützte
Gehöft Fenger- Schöngen in Müngersdorf, Wendelinstr. 63. Dieses ist ein unverzichtbarer Teil des Ortskerns Müngersdorf . Am zenfrolen Ortsplotz gelegen isi dos Gehöft ein wesentlicher ldentifikotionspunkt von Müngersdorf. Dies belegt nicht zuletzt
die Totsoche, doss dos Gehöft ots Hintergrundkulisse für die Müngersdorfer Weihnochtskrippe der gegenüberliegenden Pfarrkirche gewö hlt wurde.

Abgesehen von der molerischen Quolitöt der Fochwerktoreinfohri und des kleinen
Fochwerkwohnhquses besitzt die Toreinfohrt in dieser besonderen Ausgestoltung
für die Stodt Köln Seltenheitswert.
Dos Gehöft zeugt von der löndlichen Lebensweise in der einstigen Ortschoft
Müngersdorf. Typisch w.qr hier die Mischung von reicheren Gehöften und weniger
wohlhobenderen. Wöhrend dos o. g. Gehöft einem Bouern gehörte, der durchous
sein Auskommen hotte, wor der Eigentümer des benochbcrten heute ebenfolls
denkmolwerten Gehöfis wesenilich reicher, wos sich gut sichtbor in der Bousubstonz ousdrückt. Etwos mehr abseiis dieses Orfskerns sfqnden donn die heute in

Müngersdorf noch vorhondenen örmeren Fochwerkhöuschen, die teilweise von
Londorbeitern bewohnf wurden. Diese oblesbore einstige Sozialstruktur. deren
wichtiger Bestqndteil dos o. g. Objekt bildet, ist in wenigen ehemoligen Dörfern
Kölns noch so deutlich erkennbor erholten.
Doher dorf der stroßenwörtige Teil dieses o. g. Objekts überhoupt nicht dem Verfoll
preisgegeben werden. Die Denkmolpflege hot die rechtlichen Mittel, den EigentÜmer zu zwingen, den Erholt zu wohren. lst dos Denkmol ousreichend verkommen,
so könnte onsonsten der Eigentümer ous juristischen Gründen nicht mehr verpflichiet werden, dcs Denkmol weiterhin zu wohren. lm dezeitigen Zustond ist es
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noch vertretbor, den Bcu durch Schließung der Öffnungen - die eingeschlogenen
Fensterscheiben zu erneuern und die fehlenden Dochziegel wieder einzusetzen- bis
zur endgÜlfigen Renovierung, und die dürfte nicht mehr longe ouf sich worten
lossen, fÜr eine Instondsetzung bereitzuhollen. Es ist eine bekonnte Toisoche, dqss
ein Denkmol, dos dem Wind und Wetter ousgeliefert isf, sehr schneff obbruchreif ist.
Dlese Situotion wird offensichtlich hier vom Eigentümer gewünscht und der
Stodtkonservotor unternimmt schon über Johre nichts, urn dies zu verhindern.
Lediglich beschwichtigende Schreiben erholten diejenigen, die um dos Denkmol
besorgt sind. Do für dieses einmolige Denknraljetzf die letzte Minute schlögt um
weiterhin das Müngersdorfer Orisbild zu prögen, bitte ich eindringlich sich dieser
An gelegenheit onzu neh men.
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